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Aus der Frauenabteilung des Neuen Krankenhauses in Köln-Kalk.

Ein Beitrag zur Ballonbehandlung mit
tierischen Blasen.

Von Dr. Kurt Frankenstein, Leitendem Arzte.
Schon vor zehn Jahren empfahl Baumm1) die Einführung

von tierischen Blasen an Stelle von Gummiblasen zur Einleitung
der Frühgeburt. Diese Empfehlung verhallte lautlos, vielleicht,
weil es eben den meisten Geburtshelfern an Zeit gebrach, die
umständliche Vorbereitung und Sterilisierung der beim
Schlächter gekauften Blasen selbst vorzunehnen. Kürzlich
wurde nun diese Empfehlung von dem gleichen Autor wieder-
holt, nachdem es nunmehr möglich ist, die fertig sterilisierten
und präparierten Blasen käuflich zu beziehen. Der Vorteil
dieser Blasen gegenüber den Gummiballons besteht unter an-
derem darin, daß es durch ihre Verwendung möglich ist, Flüssig-
keiten in den Uterus zu bringen, die allmählich aus der Blase
in das Uteruscavum diffundieren und dem mechanischen Reiz
der als Fremdkörper wirkenden Blase noch einen chemischen
Reiz hinzuzufügen. Baumm wählte dazu das Glyzerin, dessen
wehenerregenden Einfluß man schon lange kennt, das auch
früher weit öfter verwendet wurde.

In den Jahren 1893/94 findet sich eine umfangreiche Literatur
für und wider die Verwendung des Glyzerins zur Erregung von Wehen.
Besonders gewarnt wurde damals von einigen Autoren vor der Anwendung
größerer Glyzerindosen, weil einige Fä]le von Glyzerinvergiftung vor-
gekommen waren; das Hauptsymptom bestand dabei in einer schweren
Nierenchdigung, die sich durch Albuminurie und Hamoglobinurie
bemerkbar machte. Da in der Tat das Glyzerin ein vorzügliches Mittel
zur Wehenerregung ist, wurden die verschiedensten Wege eingeschlagen,
um seine Anwendung ungefährlicher zu gestalten. Auch diese Literatur-
angaben liegen lange zuiück und verdienen kaum, der Vergessenheit
entrissen zu werden.

Bau mm2) griff also seinen alten Gedanken neuerdings wieder auf
und veröffentlichte seine Methode. Nach seiner Vorstellung diffundiert
das in der Blase eingeführte Glyzerin aus der tierischen Blase in das
Uteruscavum, während anderseits der Inhalt der Blase durch starkes
Eindringen von Flüssigkeit bedeutend vermehrt wird. Die Glyzerin-
menge, welche die Blase verläßt, ist nach seinen Erfahrungen recht be-
trächtlich; sie beträgt etwa die Hälfte, oft noch mehr der eingeführten
Menge. Nach der vorliegenden Literatur ist es selbstverständlich, daß
auch diese Einführung von Glyzerin in den TJterus Wehen hervorrufen
muß; etwas anderes aber ist es, ob diese Mengen tatsächlich so unschädlich
für den Organismus sind, wie dies der Autor darstellt. Allerdings muß
hervorgehoben werden, daß der Vater dieser Methode über mehr als
200 Fälle ver.. ügt, ohne daß er einen wesentlichen Schaden seiner Me-
thode gesehen hat. Nur in vereinzelten Fällen scheint er leichte Albu-
minurien gesehen zu haben, während stärkere Vergiftungserscheinungen,
wie Benommenheit, Hämoglobinurie etc., fehlten.

Wenn man nun die Glyzerinliteratur aufmerksam durch-
liest, so müssen einem allerdings schon theoretische Bedenken
aufsteigen, da sich für die praktische Wirksamkeit unlösbare
Widersprüche ergeben. Einmal behauptet der Autor, daß die
Vergiftungserscheinungen ausbleiben müßten, weil das Glyzerin
in stark verdünntem Zustande aus dem Ballon austrete. Dieses
Faktum zugegeben, muß man wiederum daran denken, daß,
wie aus der früheren Literatur bekannt, die wehenerregende
Wirkung des Mittels in verdünntem Zustande sehr rasch ver-
loren geht. Also entweder ist die Annahme der starken Ver-
dünnung beim Austreten aus der Blase falsch, oder es ist nicht
recht ersichtlich, warum bei dieser Anwendung das Glyzerin
weniger giftig wirken soll als bei der früher angewandten
direkten Einspritzung in den Uterus. Allerdings ist nicht zu
vergessen, daß ein großer Teil des diffundierten Glyzerins
neben dem als Stiel mit der Blase eingeführten Katheter aus
dem Uterus herausfließt, aber auch diese Menge würde t}ieore-
tisch Giftwirkungen im Organismus 'entfalten können, da vor
dem Verlassen des Uterus geniigend Gelegenheit zur Resorption
gegeben ist. Zuzugeben ist, daß, bei, dieser Methode eine Ver-
giftung durch direkte Einspritzurig des Glyzerins in die Blut-
gefäße der Plazentarstelle mit Sicherheit vermieden wird.

Anderseits lehrte mich ein Fall, den ich jüngst zu Gesicht
bekam, daß gegen dieses Verfahren praktisch noch andere

1) Sanimi. zwangl. Abhandl. aus d. Geb. d. Frauenhlk. u. Geburtsh.
4. H. 7, u. Zbl. f. Gyn. 1901 Nr. 38. - ) D. ni. W. 1913 5. 1201.
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Gesichtspunkte geltend gemacht würden können, ' die geeignet
sind, es für die Anwendung in der Aligemeinpraxis wesentlich
zu diskreditieren.

Im Juni 1913 wurde ich von einem Kollegen zur Konsultation
zu einem Abort gebeten, der etwa vier Wochen seinen Versuchen,
die Schwangerschaft zu erhalten, getrotzt hatte. Da die Patientin durch
die dauernden Blutungen stark heruntergekommen war, entschloß er sich
zur Unterbrechung und legte nach dem Vorgange von B a u m m eine
steril bezogene Hammelblase, mit Glyzerin gefüllt, intrauterin ein. Sein
Modus proeelendi entsprach vollkommen dem oben erwähnten Artikel.
Die Blase wurde vormittags eingelegt, erst gegen Mittag traten Wehen
ein, nachmittags aber entwickelte sich mit zunehmender Wehentätigkeit
ein sehr schweres Krankheitsbild, das den Kollegen veranlaßte, die Blase
wieder zu entfernen. Da der Zustand sich trotzdem verschlechterte,
wurde etwa um 9 Uhr abends meine Hilfe erbeten. Ich fand die Patientin
bei Bewußtsein, mit kleinem, fadenförmige n Pulse, mit kaltem Schweiß
bedeckt, Nase und Extremitäten kühl, ohne Temperatursteigerung.
Der ganze Unterbauch war außerordentlich druekempfindlich, leicht auf-
getrieben, dabei stöhnte Patintin dauernd wegen anhaltender, unerträg-
licher Schmerzen im Unterleibe. Wehen fehlten. Aus den Genitalien
kein wesentlicher Blutabgang, in der Scheide einige kleine Blutgerinnsel;
Muttermund für die Fingerkuppe kaum zugänglich. Uterus etwas ver-
größert, war wegen der überaus großen Empfindlichkeit nicht deutlich
isoliert herauszutasten, da das ganze Pelveoperitoneum diffus druck-
empfindlich war. Weder palpatorisch noch perkutorisch ließ sich ein
intra eritoneales Exsudat nachweisen. Die plötzliche Entstehung,
kurze Zeit nach der Einführung der Blase, und die mangelnde Tempe-
raturerhöhung ließ mich eine Infektion ausschließen; dagegen wurde ich
durch den kollabierten Zustand und die unerträglichen Schmerzen
der Patientin darauf geführt, daß eine pritoneale Reizung, durch das
eingeführte Glyzerin entstanden, vorliege. Ich beschloß deshalb, von
dem Gesichtspunkte ausgehend, daß nunmehr möglichst auch die glyzerin-
enthaltenden Eireste entfernt werden müßten, die sofortige Ausräumung
des Abortes und nahm diese sofort in Narkose vor. Bei der Ausräumung
wurde die Frucht nicht mehr in utero gefunden, sondern nur Eihüllen,
und die Plazentaranlage, die etwa dem Ende des zweiten Monats entsprach,
herausbefördert. Die entfernten Abortreste waren stark gequollen,
wie wir es von den in Glyzerin eingelegten anatomischen Präparaten
her zu sehen gewohnt sind. Dann wurde eine exakte Behandlung der
Peritonitis durchgeführt. Unter reichlichen kleinen Opiumgaben ließen
die Schmerzen im Unterleibe allmählich nach, hielten aber in ver-
minderter Stärke noch zweimal 24 Stunden an. Der Kollaps besserte
sich unter Kampfer bald nach der Ausräumung. Vom dritten Tage ab
verlief das Wochenbett ganz normal. Temperatursteigerung wurde auch
in der Folgezeit nicht beobachtet.

Epilçritisch ist festzustellen, daß die peritoneale Reizung
und der Kollaps unbedingt durch das eingeführte Glyzerin
hervorgerufen sein muß. Trotzdem ich sehr oft Gummiblasen
verwende, ist mir bisher niemals danach ein ähnlicher Zustand
zu Gesichte gekommen; auch in der Literatur findet sich kein
derartiger Fall. Das ganze Bild erinnerte vielmehr en den
schweren Zustand, wie wir ihn von den Uterusausspülungen her
kennen, bei denen ein Teil der in den Uterus eingeführten
Flüssigkeit durch die Tuben in die Bauchhöhle gelangt. Zur
Entstehung der Peritoneaireizung müssen wir daran denken,
daß dem Glyzerin zwei Wege ins Peritoneum offen standen.
Entweder war der Abfluß des Glyzerins aus dem Uterus nicht
gesichert, dann mußte die Flüssigkeit, durch die einsetzende
Wehentätigkeit unter Druck gebracht, sich einen Ausweg
suchen; es ist sehr leicht möglich, daß ein Teil des Glyzerins
durch die Tuben in die Peritonealhöhle gepumpt wurde. Oder
das Glyzerin gelangte durch Resorption in die Bauchhöhle. Daß
dieses bei differenten Mitteln wohl möglich ist, ist ja bekannt.

Ich möchte nur auf die Publikation von Hof meier1) hinweisen,
der in einem Falle einen derartigen Resorptionsvorgang bei Chlor-
zinkanwendung nachweisen konnte; hier war sogar die intraperitoneale
Resorption zur Hauptsache aus dem hinteren .Scheidengewölbe erfolgt.

Ich bin geneigt, in unserem Falle den letzteren Vorgang
anzunehmen, da einmal der Zustand sich auch nach Entfernung
der Blase wesentlich verschlimmerte, obwohl doch zu dieser
Zeit die Passage durch den Zervikalkanal mit Sicherheit frei
war, von einem Durchdrücken des Glyzerins durch die Tuben
also keine Rede mehr sein konnte. Weiterhin besserte sich
der Zustand nach Entfernung der glyzerinhaltigen Abortre ste
langsam, aber stetig. Wir müssen also annehmen, daß das Gly-
zerin von vornherein durch Resorption in die Bauchhöhle
gelangt und diese Aufnahme durch das Peritoneum bis zur

1) Zbl. f. Gyn. 1908 S. 304.
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Ausräumung in Gang geblieben ist. Die fehlende Temperatur-
steigerung weist auf einen chemischen Reiz des Peritoneums
mit Sicherheit hin, ja, ich möchte sogar annehmen, daß der
Zustand sich noch bedrohlicher gestaltet hätte, wenn der Kollege
nicht sofort beim ersten Auftreten der starken Unterleibs-
schmerzen den Ballon und damit einen beträchtlichen Teil
des Glyzerins entfernt hätte. Ich glaube, nicht erst begründen
zu müssen, daß wir in dem Glyzerin mit seiner ausgesprochenen
Wasseranziehungskraft und Diffusionsfähigkeit ein differentes
Mittel im Sinne unserer Ausführungen zu sehen haben. Endlich
möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß allgemeine Vergiftungs-
erscheinungen durch das Glyzerin, abgesehen von einer leichten
Albuminurie, die sich über mehrere Tage erstreckte, nicht
beobachtet wurden.

Daraus läßt sich schließen, daß größere Mengen des Gly-
zerins nicht in den Blutkreislauf aufgenommen worden sind;
allgemeine dauernde Schädigung der Patientin wurde also ver-
mieden. Immerhin zeigt der Fall, daß man mit der Ein-
führung von differenten chemischen Mitteln in den
Uterus nicht vorsichtig genug sein kann. Die Gefahr
der intraperitonealen Resorption ist bei ihnen, sobald etwa
größere Mengeneingeführt werden müssen, jedenfalls stets vor-
handen. Man wird demnach zur Unterbrechung der Schwanger-
schaft andere Methoden zu wählen haben, deren Folgen leichter
abzusehen sind als die bei Einführung glyzeringefüllter
Hammeiblasen.
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